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17 Griesenerkar und
Fritz-Pflaum-Hütte, 1866 m

4.15 Std.
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Auf steinigen Pfaden in einen viel bestaunten Felszirkus
Die Routen ins Griesenerkar mit seiner imposanten Felskulisse führen
vielfach über steiles, brüchiges Gelände; sie erfordern viel Trittsicherheit und
Schwindelfreiheit. Am leichtesten ist der auch für größere Kinder geeignete
Weg über das Große Griesener Tor zur unbewirtschafteten, am sonnigen Sockel des Mitterkaiser gelegenen Fritz-Pflaum-Hütte. Gleich einem überdimensionalen Hufeisen reihen sich die Gipfel, Wandfluchten, Türme und Schärtchen hier um das steinige Kar auf und schirmen es nach Osten, Süden und
Westen ab. Neben der Hauptroute bietet das Griesenerkar mehrere spannende und meist recht mühsame Varianten, die alle reichliche Bergerfahrung,
gute Kondition und stabiles Schönwetter voraussetzen.
Die Fritz-Pflaum-Hütte im Kessel des Griesenerkars, darüber das Kleine Törl.

64

Talort: Griesenau, 727 m.
Ausgangspunkt: Grieseneralm, 988 m.
Zufahrt auf der Mautstraße aus der Griesenau. Bis in die Griesenau Busse von
Kufstein und St. Johann i. T.
Höhenunterschied: 880 m.
Anforderungen: Breite Wanderwege in
Talnähe, gut markiertes, aber steiniges
und etwas mühsames Gelände im Griesenerkar. Beim Abstieg ist abschnittweise
Trittsicherheit erforderlich. Bei zeitigem
Aufbruch geht man lange im Schatten.
Einkehr: Keine! Fischbach- und Grieseneralm im Kaiserbachtal; die FritzPflaum-Hütte ist unbewirtschaftet und
nur mit AV-Schlüssel zugänglich (18 L.).
Genügend Getränke mitnehmen!
Varianten: 1. Kleines Griesener Tor: Bei
der Fischbachalm über den Bach und auf
straßenbreitem Wanderweg etwa 10 Min.
rechts weiter, bis der etwas verdeckte AVSteig 816 links abzweigt. Auf diesem zuerst durch einen Waldstreifen, dann in einem Schuttbett zum Bergsockel. Links
über eine Felsrippe (Drahtseilsicherung)
und durch eine gut gestufte Latschengasse, anschließend in gleicher Richtung
über eine licht bewaldete Rampe weiter.
Rechts ausholen und oberhalb einer Rinne über Geröll wieder nach links hinüber.
Über einen längeren, mühsamen Schuttstrich zu einem Felsriegel in der Karmitte.
Diesen von rechts her überwinden und
auf felsigem Untergrund durch Latschen
und über gut gestuften Fels zum Kl. Griesener Tor, einem Geröllboden mit zahlreichen Steinmännern und Wegteilung (ca.
1615 m, gut 2 Std. vom Tal, »rot« obere
Grenze). Geradeaus geht’s aufs Lärcheck
(Variante 2), rechts führt der Steig durch
ein reich gegliedertes Kar über Fels,
Schrofen und durch Latschen zur FritzPflaum-Hütte (1866 m), wobei man sich
an zwei Wegteilungen rechts hält (40 Min.
vom Kleinen Griesener Tor). Abstieg auf
der Hauptroute zur Grieseneralm; kurz
vor dieser auf dem Wanderweg am rechten Bachufer zurück zur Fischbachalm.
2. Lärcheck (2122 m, »schwarz«, sehr
mühsam): Vom Kl. Griesener Tor plagt

Blühendes Leinkraut, ein Lebenszeichen
in der Steinwüste des Griesenerkars.
man sich knapp 300 Hm über einen riesigen Geröllhang, quert dann links auf
Schrofenbändern zu einer großen Rinne
und steigt über weitere Schrofen zu einem gesicherten Kamin an. Dahinter hilft
ein weiteres Drahtseil über eine senkrechte Platte (Schlüsselstelle). Anschließend zieht eine gut gestufte Rinne auf ein
Schartl und rechts zu einer zweiten Einschartung unterm Nordgipfel. Hier erneut
nach rechts und auf den Hauptgipfel des
Lärcheck (2 Std. vom Kl. Griesener Tor).
Abstieg zum Kl. Griesener Tor wie Aufstieg, dann weiter zur Fritz-Pflaum-Hütte
und über die Grieseneralm zurück zum
Ausgangspunkt (vgl. Variante 1).
3. Mitterkaiser, 2001 m (½ Std. von der
Pflaumhütte, »rot« bis »schwarz«): Von
der Hütte links einen Schutthang bis hin
zu einer markanten Rinne queren. Erst in
dieser, dann durch Latschengassen und
über Schrofen zum höchsten Punkt hinauf. Zum Nordgipfel (1975 m) geht’s eine
weitere ½ Std. am Grat entlang.
4. Ackerlspitze (2329 m, nur für erfahrene, trittsichere und schwindelfreie Bergsteiger, von der Pflaumhütte gut 2½ Std.,
»schwarz«, steiles, brüchiges Gelände,
stellenweise Schwierigkeitsstufe I). Vom
Sattel unterhalb der Hütte auf markiertem
Steig südostwärts durch die Karmulde
und im Linksbogen über die unter der
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Hinter dem Gasthaus Grieseneralm über den Steg in Richtung »Stripsenjochhaus«, dann auf breitem Wanderweg entlang des von Bäumen gesäumten Baches talaufwärts und in weiten Schleifen über die »Russenleiten« bis
zum Wald hinauf. Vor der zweiten Rechtskurve im Wald geht’s links über einen Graben und jenseits durch Laubwald zum breiten, von Predigtstuhl
(rechts) und Mitterkaiser (links) flankierten Großen Griesener Tor, das in
seiner ganzen Länge von einer latschenbewachsenen, recht steinigen Rippe
durchzogen wird. Auf dieser und zeitweise auch rechts davon steigen wir in
vielen Serpentinen gegen den Kleinkaiser empor und dann im linken (östlichen) Ast des Hochtales über gestufte Mulden zur reizvollen Fritz-PflaumHütte. Rückweg wie Anstieg.
Gamsfluchten, Ackerlspitze und Hochgrubachspitzen vom Lärcheck (Variante 2).
Griesenerkar mit Ellmauer Halt, Karlspitzen, Goinger Halten, Predigtstuhl (von links).
Ackerlspitze eingelagerte Geröllrinne,
dann links über Felsen zu einer steilen
Schrofenflanke. Nach einigen Schleifen
rechts über gestuften, grasigen Fels und
in einer seichten, plattigen Rinne empor.
Etwas verwickelt zur Scharte rechts des
Gipfels (gut auf die Markierung achten!)
und von dort auf die Ackerlspitze.
5. Kleines Törl (2102 m, »schwarz«, mühsam, 1 Std. von der Fritz-Pflaum-Hütte;
vgl. Tour 31): Von der Pflaumhütte südwestwärts in den großen Karkessel und
auf die unübersehbare Einschartung zu,
von der ein steiler Geröllhang auf den
Karboden herabzieht. Über dessen rechter Seite erfolgt der wesentliche Aufstieg.
Ganz zuletzt geht es mit Hilfe von einer
Seilsicherung und einiger Eisengriffe
durch eine Steilrinne und einen engen
Spalt aufs Kleine Törl (2102 m). In der
schattseitigen Steilmulde halten sich häufig bis in den Hochsommer harte Altschneefelder, deren Gefährlichkeit man
nicht unterschätzen darf!
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